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In Sachsen wurden 25 Berufsschulzentren 
seit 2009 geschlossen oder zusammenge-
legt. Laut AfD-Anfrage (7/10461) hat das 
z.B. für den Landkreis Bautzen zur Folge, 
dass Industriemechaniker, Bäcker, Bank-
angestellte, Köche und Verkäufer nicht 
mehr vor Ort ausgebildet werden können.

„SPD-Wirtschaftsminister Dulig will 17 Mil-
lionen Euro ausgeben, um mit neuen Büros 
ausländische Fachkräfte anzuwerben. Wir 
halten das für den falschen Weg. Es wäre 
sinnvoller, das Geld in die regionalen Be-
rufsschulzentren zu investieren, damit un-

sere sächsische Jugend nicht zur Abwan-
derung gezwungen wird“, kritisiert Frank 
Peschel, wirtschaftspolitischer Sprecher der
AfD-Fraktion.

Nur wenn wir jungen Menschen Ausbil-
dungsangebote in ihrer regionalen Heimat 
anbieten, werden wir sie halten können. 
Dabei muss insgesamt die berufl iche Aus-
bildung gestärkt und der Trend zur Über-
Akademisierung gestoppt werden. Nur so 
gelingt Fachkräftesicherung und nur so 
kann ein Ausbluten vieler ländlicher Regi-
onen verhindert werden.

KEINE KÖCHE UND BÄCKER MEHR IN OSTSACHSEN? Landeserziehungsgeld auf 
bis zu 1.500 Euro erhöhen!

Die AfD-Fraktion hat im sächsichen Land-
tag einen Gesetzentwurf zum Ausbau des 
Landeserziehungsgeldes erarbeitet (Drs. 
7/10159). Junge Familien sollen darauf für 
ihre Kinder bis zur Vollendung des dritten 
Lebensjahres als Alternative zum Kinder-
gartenplatz zurückgreifen können.

Das Landeserziehungsgeld soll 67 Prozent 
des Einkommens aus der Erwerbstätigkeit 
vor der Geburt betragen – mindestens je-
doch 750 Euro und maximal 1.500 Euro. 
Für Familien mit mehreren kleinen Kin-
dern ist ein Geschwisterbonus vorgesehen.
Der bildungspolitische Sprecher der säch-
sischen AfD-Fraktion, Dr. Rolf Weigand, 
sieht das als machbar an. Denn: „Der Frei-
staat Sachsen will in den nächsten beiden 
Jahren seine Ausgaben um 5,5 Milliarden 
Euro erhöhen. Damit werden neue Lehrer 
und Polizisten fi nanziert, aber auch die 
Verwaltung wird immer weiter aufgebläht. 
Wir brauchen jedoch keine aufgeblähte 
Verwaltung, sondern müssen das Geld zur 
Förderung junger Familien mit Kindern 
einsetzen.“

Das von uns konzipierte Landeserziehungs-
geld würde nur zu einer jährlichen Mehr-
belastung des sächsischen Haushalts in 
Höhe von 144 Millionen Euro führen, aber 
endlich Familien stärken. Familien hätten 
dann eine wirkliche Entscheidungsfrei-
heit, ob sie ihre Kleinen zunächst zu Hause 
selbst betreuen möchten oder in eine Kita 
geben. Auf jeden Fall wäre das ein wichtiges
Puzzleteil, um aus Sachsen ein familien-
freundliches Land mit deutlich mehr Kin-
dern zu machen.



Um sich alle ihre Sonderwünsche genehmi-
gen zu können, fasst die sächsische Regie-
rung aus CDU, Grünen und SPD ernsthaft 
eine Steuer-Erhöhung ins Auge. „Als ich 
dies das erste Mal hörte, dachte ich zuerst 
an einen schlechten Scherz. Denn: Mitten 
in einer galoppierenden Infl ation und un-
mittelbar vor einer Rezession müssten die 
Steuern gesenkt werden, statt den Bürgern 
immer neue Zumutungen aufzubürden“, 
erläutert der haushalt- und fi nanzpolitische 
Sprecher der AfD-Fraktion, André Barth, 
fassungslos.

Die geplante Erhöhung der Grunderwerb-
steuer von 3,5 auf 5,5 Prozent ist Gift für 
unsere gesamte Gesellschaft. Sie ist nicht 

nur in hohem Maße schädlich für die Bau-
wirtschaft, sondern triff t vor allem junge 
Familien, die ein Eigenheim brauchen und 
den hohen Mieten in den Großstädten ent-
fl iehen wollen. Zudem wirft diese Steuer-
Erhöhung unsere ländlichen Regionen er-
neut zurück.

„Ich möchte der Regierung deshalb einen 
Rat mit auf den Weg geben: Statt über hö-
here Steuern an der Abgabenschraube zu 
drehen und damit die Daumenschrauben 
für unsere Bürger fester anzuziehen, soll-
te die Regierung endlich die Tugend der 
Sparsamkeit entdecken und z.B. unsinnige 
Ausgaben für ideologische Vereine gänzlich 
streichen“, so Barth.
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Der Freistaat Sachsen hat leider eine sehr 
aufgeblähte Verwaltung. Wird diese zügig 
gesundgeschrumpft, steht genug Geld für 
ein eigenes Hilfsprogramm zur Verfügung, 
um den Energiepreisschock zu lindern.

Bei diesem notwendigen Gesundschrump-
fen sollten die Ministerien vorbildlich vo-
rangehen. Wir schlagen deshalb vor, in
einem ersten Schritt drei Ministerien ab-
zuschaff en. Das Wissenschaftsministerium 
von Herrn Gemkow (CDU) könnte problem-
los mit dem Kultusministerium verschmol-
zen werden. Schule, Bildung und Wis-
senschaft wären dann in einer Hand.

Darüber hinaus ähneln sich die Aufgaben 
der Regionalentwicklung und des Umwelt-
ministeriums sehr stark. Es wäre daher 
denkbar, alle diese Aufgaben in einem Mi-
nisterium für Regionalentwicklung, Um-
welt und Landwirtschaft zu bündeln.

Ferner sehen wir keinen dringenden Be-
darf für ein eigenständiges Tourismus-Mi-
nisterium. Die hier anfallende Arbeit sollte 
verschlankt auf andere Ressorts verteilt 
werden. Wenn darüber hinaus in allen Mi-
nisterien unsinnige Projekte eingestampft 
werden, ist aus unserer Sicht genügend 
Geld da, um Bürger und Unternehmen um-
fangreich zu entlasten.

DREI MINISTERIEN ABSCHAFFEN!

Geldregen für Regierung

Gebt den Bürger zurück, was ihr 
ihnen zu viel weggenommen habt.

Mit einer Kleinen Anfrage (Drs. 7/10667) 
hat der fi nanzpolitische Sprecher der AfD-
Fraktion, André Barth, die Steuer-Einnah-
men des Freistaates Sachsen seit 2020 in 
Erfahrung gebracht.

Das Ergebnis: Im Jahresvergleich zu 2021 
stiegen sie bis Ende August 2022 um fast 
zwei Milliarden Euro. Von Januar bis Au-
gust 2021 waren es 9,064 Milliarden Euro. 
2022 konnten hingegen bereits 10,997 Mrd. 
Euro eingenommen werden. Bereits 2021 
hatte es einen satten Einnahmenzuwachs 
von rund 1,5 Mrd. Euro im Vergleich zu 
2020 gegeben.

„Neben Corona-Sondereff ekten sorgen ins-
besondere die gewaltigen Preissteigerungen
für die deutlichen Mehreinnahmen des Frei-
staates Sachsen“, erklärt Barth. „Denn 
steigen die Preise, dann steigen auch die 
Umsatzsteuer-Einnahmen rasant an. Von 
2021 auf 2022 sind allein diese Steuer-
Einnahmen um 1,5 Milliarden Euro nach 
oben gegangen. Will der Staat den Eindruck 
vermeiden, ein dreister Krisengewinner zu 
sein, muss er dieses Geld den Bürgern so 
schnell wie möglich zurückgeben.“

STEUERERHÖHUNGEN 
SIND GIFT



Große  Probleme

erfordern  große  Lösungen!



Wir leben – ohne jede Übertreibung – in 
dramatischen Zeiten. In den letzten 30 Jah-
ren haben wir uns im Osten Deutschlands 
mühsam einen bescheidenen Wohlstand 
aufgebaut. Das war nicht einfach. Viele 
Menschen hier mussten zunächst durch ein 
langes Tal der unverschuldeten Arbeitslo-
sigkeit gehen. Mit Flexibilität und mit viel 
Fleiß haben sie es allerdings geschaff t, auf 
eigenen Beinen zu stehen und ihren Famili-
en etwas bieten zu können.

Durch ein, in der Geschichte der Bundes-
republik beispielloses, Regierungsversagen 
droht nun aber aus diesem bescheidenen, 
hart erarbeiteten Wohlstand „Armut für 
alle“ zu werden.

Im September hat die Teuerung mit zehn 
Prozent erstmals einen zweistelligen Wert 
erreicht. Für Nahrungsmittel kletterten die
Preise in Sachsen sogar um schwindel-
erregende 19,3 Prozent auf nie gekannte 
Höchststände.

Was heißt das? Das heißt, dass auch viele 
gutverdienende Familien inzwischen ihr ge-
samtes Einkommen einsetzen müssen, um 
die Kinder satt zu bekommen, die Warm-
miete zu bezahlen und wenigstens zwei-, 
dreimal das eigene Auto vollzutanken.

Der soziale Abstieg für breite Schichten un-
serer Gesellschaft hat gerade erst begonnen. 
Die deutsche Wirtschaft soll im nächsten 
Jahr um 7,9 Prozent schrumpfen, während 
die Infl ation an der Kasse noch härter zu-
schlagen dürfte.

Es ist also „5 vor 12“. Die Einführung der 
Gaspreisbremse durch die Aufnahme von 
200 Milliarden Euro an neuen Schulden 
war tatsächlich unumgänglich, um einen 
schnellen Kollaps zu verhindern.

Dennoch hat die Regierung nicht einmal 
ansatzweise das Ausmaß ihres Versagens 
verstanden. Diese neuen Schulden werden 
die Teuerung in den nächsten Monaten 
weiter anheizen. Die Regierung hat sich ein 
wenig Zeit erkauft. Mehr nicht!

Um den Schiff bruch unseres „Staatsschiff es“ 
abzuwenden, müssten die verantwortlichen 
Regierungspolitiker all ihre Illusionen der 
letzten Jahre über Bord werfen und eine 
grundlegende Kehrtwende einleiten.

Zur sofortigen Entlastung der Bürger wäre 
es sinnvoll, die Mehrwertsteuer auf alle 
Grundnahrungsmittel vorläufi g auszuset-
zen. Eine warme Wohnung und genug zu 
essen! Dieses Minimum an Lebensstandard 
muss für alle gewährleistet werden. „Frie-
ren und hungern“ sind absolut inakzepta-
bel. Es ist ein Armutszeugnis, dass wir im 
wirtschaftlich stärksten Land Europas dar-
über überhaupt ernsthaft sprechen müssen.

Darüber hinaus müssen die Russland-
Sanktionen fallen. „Für immer“ ohne 
russische Energie und Rohstoff e auskom-
men zu wollen, wie es Annalena Baerbock 
ankündigt, endet zwangsläufi g in einem 
Desaster. Russland ist fl ächenmäßig das 
mit Abstand größte Land der Welt, mit 
riesigen Rohstoff exporten, die maßgeblich 
die Weltmarktpreise mitbestimmen. Ein 
solches Land komplett isolieren zu wollen, 
ist eine realitätsferne, beinahe wahnhafte 
politische Traumtänzerei.

Ebenso wie die Sanktionspolitik ist auch die 
aktuelle Energiepolitik nicht länger haltbar. 
Unser Land braucht mehr denn je alle ver-
fügbaren und reaktivierbaren Kohle- und 
Kernkraftwerke, um die Energieversorgung 
sicherzustellen und, um das Energieange-
bot wieder auszuweiten.

Neben diesen Maßnahmen, die besser heu-
te als morgen ergriff en werden sollten, liegt 
der Preisschock an einem Problem, das wir 
seit Jahren ansprechen: Der Euro war von 
Anfang an eine Fehlkonstruktion und wird 
nun zur zweiten Lira. 

Das es anders geht, zeigt die Schweiz mit 
ihrem robusten Franken und einer ver-
gleichsweise niedrigen Infl ation von 3,5 
Prozent.

Machen wir uns jedoch nichts vor. Heute 
ist es so: Scheitert der Euro, dann scheitert 
mit ihm auch die Europäische Union. Der 
Euro hat erst die Staaten des Südens in die 
Schuldenfalle getrieben, und nun infi ziert 
die EU mit immer größeren sogenannten 

„Rettungspaketen“ alle Mitgliedsstaaten. 
Die Schuldenmacherei ist zum Marken-
zeichen der EU geworden und nimmt alle 
Länder in Geiselhaft.

Statt in den nächsten Jahren einen Schre-
cken ohne Ende zu ertragen, ist es deshalb 
besser, zügig eine Währungsreform und 
eine Neuordnung Europas anzustreben. 
Hören wir endlich auf mit der Flickschus-
terei und der Vertagung längst überfälliger 
Entscheidungen. Nur dann haben wir die 
Chance, das Ruder noch herumzureißen 
und die selbstzerstörerische Abwärtsspira-
le zu verlassen.

Der „DEXIT“ ist kein Abschied Deutsch-
lands aus der Europäischen Staatenge-
meinschaft. Er ist auch kein Abschied 
aus der europäischen Wirtschafts- und 
Zollunion. Der „DEXIT“ ist eine legitime 
Möglichkeit, das gescheiterte Experiment 
eines reformunfähigen EU-Zentralstaates 
zu beenden. Erst so wird der Weg frei für 
eine Gemeinschaft freier und souveräner 
Nationalstaaten.

erfordern  große  Lösungen!



Als Möglichkeit der Wiedergutmachung 
sieht die deutsche Strafprozeßordnung un-
ter anderem die Zahlung einer Geldauflage 
an eine gemeinnützige Einrichtung vor (§ 
153a StPO). Wie eine Kleine Anfrage (Drs. 
7/9988) des rechtspolitischen Sprechers 
der sächsischen AfD-Fraktion, Dr. Volker 
Dringenberg, zeigt, flossen über diese Re-
gelung allein im Jahr 2021 insgesamt 3,585 
Millionen Euro.

Problematisch dabei: Dieses Geld landet 
nicht nur bei lobenswerten und tatsächlich 
gemeinnützigen Vereinen in den Bereichen 
Sport, Medizin, Tierschutz und Kultur. 
Lobbygruppen wie PRO ASYL, die Amadeu 
Antonio Stiftung und die Deutsche Umwelt-
hilfe werden darüber genauso gefördert wie 
linksextremistisch beeinflusste Vereine wie 
das AJZ Chemnitz. Das AJZ erhielt über 

Geldauflagen seit 2015 insgesamt 25.270 
Euro. Während Geldauflagen an das AJZ 
gereicht wurden, fanden dort ein Militanz-
Workshop statt und man diskutierte ernst-
haft, wie man „die Logistik des Kapitals 
lahmlegen“ könne. Diese Beispiele zeigen: 
Das AJZ zählt eindeutig zu den Knoten-
punkten des Linksextremismus in Sachsen.

Deshalb fordert der AfD-Abgeordnete Dr. 
Volker Dringenberg: „Ein solcher Verein 
darf weder staatliche Fördergelder erhalten 
noch ist es in Ordnung, ihn als gemeinnüt-
zig führen zu können. Der Grundgedanke 
einer Geldauflage ist es, als Wiedergutma-
chung einem allgemein anerkannten, sinn-
vollen Zweck zu dienen. Deshalb muss es 
ausgeschlossen sein, dass diese Gelder bei 
windigen Lobbygruppen und radikalen poli- 
tischen Vereinen landen.“

Bußgelder landen bei  
LINKSEXTREMEN Vereinen und Lobbygruppen
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Schwerkriminelle 
wegen Justizpannen auf 

freiem Fuß
Letztes Jahr mussten mindestens zehn Tat-
verdächtige für schwere Straftaten aus der 
Untersuchungshaft in Sachsen entlassen 
werden, weil Gerichte überlastet waren und 
Fristen nicht eingehalten werden konnten. 
Laut AfD-Anfrage (7/10264) waren darun-
ter u.a. Tatverdächtige für erpresserischen 
Menschenraub, schweren Bandendiebstahl 
und Verbrechen gegen das Kriegswaffen-
kontrollgesetz. Insgesamt elf Richter zeig-
ten ihren Vorgesetzten ihre Überlastung 
per Anzeige an.

Dr. Volker Dringenberg, rechtspolitischer 
Sprecher der AfD-Fraktion, sieht deshalb 
die sächsische Justizministerin Katja Meier 
(Grüne) in der Verantwortung: „Bereits 
seit einigen Jahren ist Sachsen bundesweit 
mit Spitzenreiter bei diesem unrühmlichen 
Thema. Die Überlastung der sächsischen 
Justiz ist seit langem bekannt. Die wenigen 
bisher zusätzlich eingestellten Richter und 
Staatsanwälte sind nur ein Tropfen auf den 
heißen Stein. Die AfD erwartet hier deut-
lich mehr Engagement.“
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In Sachsen gab es bis Mitte Juli sieben sexu-
elle Übergriff e in Freibädern und Schwimm-
hallen, die aufgeklärt werden konnten. Bei 
sechs Vorfällen waren die Tatverdächtigen 
Migranten. Sie kamen u.a. aus Syrien und 
Afghanistan. Das entspricht einer Quote 
von 85 Prozent, ergab eine Anfrage der 
AfD-Abgeordneten Martina Jost (7/10351).

„Wenn Frauen sich vor angeblich Schutz-
suchenden selbst schützen müssen, dann 
läuft etwas falsch“, kritisiert Jost. „Ich habe 
bereits von einigen Frauen erfahren, dass 
sie in bestimmte Bäder in den sächsischen 
Städten nicht mehr gehen. Das kann nicht 
die Lösung sein. Wir wollen keine Berli-
ner Verhältnisse. Asylbewerber, die sich
an Frauen in Sachsen vergehen, müssen 
sofort abgeschoben werden. Anders kann 
der soziale Frieden im Freistaat auf Dauer 
nicht gesichert werden.“

SEXUELLE ÜBERGRIFFE IN BÄDERN: 
85 % DER VERDÄCHTIGEN SIND MIGRANTEN!

96.000 € für „LSBTI*-Gefl üchtete“? 
Schluss mit dieser Verschwendung!

Eine Kleine Anfrage (Drs. 7/10198) der ge-
sellschaftspolitischen Sprecherin der AfD-
Fraktion, Martina Jost, ergab, dass der 
sächsische Lesben- und Schwulenverband 
im Jahr 2022 insgesamt 96.335,67 Euro 
für die Beratung von „LSBTI*-Gefl üchteten“ 
aus Südwest- und Mittelsachsen erhalten 
soll. Finanziert werden sollen damit unter 
anderem eine Broschüre und Workshops. 

Auff ällig an dem Projekt sind die hohen 
Personalkosten. Sie betragen 83.620 Euro.

„Ich habe leider den Eindruck gewonnen, 
dass es bei den Projekten des sächsischen 
Lesben- und Schwulenverbandes nicht in 
erster Linie darum geht, Menschen zu hel-
fen. Vielmehr scheinen die Vertreter des 
Vereins ganz genau zu wissen, mit wel-
chen Schlüsselbegriff en man Steuergelder 
in einer unerhörten Höhe anzapfen kann“, 
kritisiert Martina Jost.

96.000 € für „LSBTI*-Gefl üchtete“? 
Schluss mit dieser Verschwendung!

Eine Kleine Anfrage (Drs. 7/10198) der ge-
sellschaftspolitischen Sprecherin der AfD-
Fraktion, Martina Jost, ergab, dass der 
sächsische Lesben- und Schwulenverband 
im Jahr 2022 insgesamt 96.335,67 Euro 
für die Beratung von „LSBTI*-Gefl üchteten“ 
aus Südwest- und Mittelsachsen erhalten 
soll. Finanziert werden sollen damit unter 
anderem eine Broschüre und Workshops. 

Auff ällig an dem Projekt sind die hohen 
Personalkosten. Sie betragen 83.620 Euro.

„Ich habe leider den Eindruck gewonnen, 
dass es bei den Projekten des sächsischen 
Lesben- und Schwulenverbandes nicht in 
erster Linie darum geht, Menschen zu hel-
fen. Vielmehr scheinen die Vertreter des 
Vereins ganz genau zu wissen, mit wel-
chen Schlüsselbegriff en man Steuergelder 
in einer unerhörten Höhe anzapfen kann“, 
kritisiert Martina Jost.
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KEINE STEUERGELDER 
FÜR ZENSUR UND SPRACHPOLIZEI!

Meinungsvielfalt statt staatlich finanzierte „Pressevielfalt“!

Jeweils rund 1,5 Millionen Euro sollen die 
sächsischen Steuerzahler in den Jahren 
2023/24 für das „Daphne“-Projekt der Staat-
lichen Kunstsammlungen auf  bringen. Das 
Digitalisierungsprojekt läuft seit 2008.

Problematisch dabei: Begleitend zum Auf-
bau der digitalen Museumsdatenbank fin-
det eine „politisch korrekte“ Umbenennung 
zahlreicher Kunstwerke statt. 

So wurde von 2021 auf 2022 zum Beispiel der 
Ausdruck „Afrikaner“ gelöscht und durch 

„Schwarzer“ ersetzt. Zudem kommen mehr-
mals Asterisken (***) zum Einsatz, um an-
geblich anstößige Begriffe wie „Mohr“ zu 
verschleiern. 

Das fand der kulturpolitische Sprecher 
der sächsischen AfD-Fraktion, Thomas 
Kirste, mit zwei neuen Anfragen (7/10683 
und 7/10701) heraus.

„Was in den Kunstsammlungen geschieht, 
ist Zensur. Diese Praxis mit Steuergeldern 
zu unterstützen, ist unerhört. Die CDU von 
Ministerpräsident Michael Kretschmer fi-
nanziert hier eine Sprachpolizei“, kritisiert 
Kirste vehement.

Unsere Fraktion will alle „politisch korrek-
ten“ Umbenennungen von insgesamt 143 
Kunstwerken rückgängig machen lassen. 

„Wir haben mündige Bürger, die in der Lage 
sind, es richtig einzuordnen, wenn der Titel 
eines Kunstwerks das Wort Zigeuner oder 
Mohr enthält. Um die Cancel Culture in den 
Kunstsammlungen zu stoppen, gehört des-
halb das gesamte Daphne-Projekt auf den 
Prüfstand. Der Freistaat Sachsen darf hier-
für keine Fördermittel bewilligen, wenn das 
mit einem sprachlichen Hygienefimmel 
und Umerziehungsversuchen der Bürger 
endet“, so Kirste.

Der Freistaat Sachsen brachte unlängst 
eine Initiative zum „Erhalt der Presseviel-
falt“ in den Bundesrat ein (Drs. 309/22). 
Das Ziel des Antrags ist es, eine finanziel-
le Förderung von Zeitungen, Zeitschriften 
und Anzeigenblättern zu erreichen, um 

„Fake News“ und „Verschwörungstheorien“ 
zurückzudrängen. Im Gespräch war dazu 
bisher eine Summe von 220 Millionen Euro.

„Ich wünsche mir selbstverständlich eine 
Stärkung der Meinungsvielfalt in Deutsch-
land und freue mich über Medien, die mit 
journalistischem Mut dazu beitragen. Mei-
nungsvielfalt erreicht man allerdings nicht, 
indem man Zeitungen, denen die Leser da-
vonlaufen, an den staatlichen Tropf hängt“, 
moniert Torsten Gahler, medienpolitischer 
Sprecher der AfD-Fraktion. 

Genauso wie alle anderen Unternehmen 
muss sich auch die Presse am Markt be-
haupten. Ist das Angebot schlecht oder über- 
flüssig, so ist es im marktwirtschaftlichen 
Sinne gut, wenn es zu einer Bereinigung 
kommt. 

Wir haben in Deutschland übrigens den 
größten Zeitungsmarkt in ganz Europa und 
zum Glück eine lebendige Bloggerszene, in 
der im Gegensatz zu vielen großen Medien 
noch tatsächliche Meinungsvielfalt zu fin-
den ist.

Gahler betont: „Finanzielle Zuwendungen 
des Staates für Medien lehnen wir generell 
ab. Es besteht dadurch die Gefahr der Sche-
re im Kopf. Denn, wie der Volksmund weiß: 
Wes Brot ich ess, des Lied ich sing.“
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Der sächsische CDU-Ausländerbeauftragte 
Geert Mackenroth wirbt aktuell für ein 

„Abschiebungsverbot für potenzielle Fach-
kräfte“ (dpa). Weniger bürokratisch aus-
gedrückt: Jeder illegale Einwanderer, der 
zwei gesunde Hände hat und rein theore-
tisch irgendwann arbeiten könnte, soll in 
Sachsen bleiben dürfen.

Zudem will Mackenroth eine weitere „ope-
rative Fachstelle“ für die Arbeitsvermittlung
von Ausländern einrichten. Dabei hat Sach-
sen neben den Arbeitsagenturen, der Wirt-
schaftsförderung, dem Wirtschaft- und Re-

gionalministerium bereits ein „Zentrum für
Fachkräftesicherung und Gute Arbeit (ZE-
FAS)“, das so überfl üssig wie ein Kropf ist. 
Wir haben daher bereits beantragt, dieses
Zentrum wieder abzuschaff en (Drs. 7/9964).

„Fachkräftesicherung ist natürlich ein wich-
tiges Thema für die Zukunft unserer Un-
ternehmen“, erklärt der bildungspolitische 
Sprecher der sächsischen AfD-Fraktion, 
Dr. Rolf Weigand. „Sie gelingt aber nicht, 
indem wir illegalen Einwanderern einen 
Blankoschein ausstellen und so letztendlich 
nur unsere Sozialsysteme weiter belasten.

Fachkräftesicherung beginnt vielmehr in 
unseren Schulen. Deshalb haben wir gera-
de umfassenden, praxisorientierten Wirt-
schaftsunterricht an allen Gymnasien ab 
Klasse 7 beantragt, um das deutsche Er-
folgsmodell der dualen Berufsausbildung 
zu stärken (Drs. 7/10970). 

Es ist ein Irrglaube, dass jeder studieren 
müsse. Das Handwerk und die Industrie 
bieten häufi g bessere Aufstiegschancen als 
irgendeine Orchideenwissenschaft. Das 
muss sich selbstverständlich in der Stun-
dentafel widerspiegeln.“

Um dem Personal-Notstand in der Pfl ege 
entgegenzuwirken, fordert die sächsische 
AfD-Fraktion in einem neuen Antrag die 
Einführung eines Prämiensystems (Drs. 
7/11013). Teilzeitkräfte sollen eine „Auf-
stockerprämie“ erhalten, wenn sie Vollzeit 
arbeiten gehen. Für Pfl egekräfte mit famili-
ären Wurzeln in Sachsen schlagen wir eine 

„Rückkehrerprämie“ vor. Zudem sieht der 
Antrag eine „Wiedereinstiegsprämie“ für 
Pfl egekräfte vor, die den Beruf derzeit nicht 
ausüben.

„Seit der Deutschen Einheit sind etliche 
sächsische Pfl egekräfte in die alten Bun-
desländer gezogen. Es besteht folglich ein 
enormes Potential, sie für eine Rückkehr 
in ihre Heimat zu begeistern“, erklärt dazu 
Gudrun Petzold, seniorenpolitische Spre-
cherin der AfD-Fraktion.

Ebenso wissen wir, dass die Teilzeitquote 
in der Pfl ege überdurchschnittlich hoch 
ist. Ein Grund: Für viele Familien rechnet 
es sich nicht, mehr als 20 oder 25 Stunden 
pro Woche zu arbeiten, da man in der restli-
chen Zeit lediglich für den Steuerbeutel des 
Staates schuften würde. Diese Fehlanreize 
müssen behoben werden.“

OMA IST UNS WICHTIG: 
Prämien für neue Pfl egekräfte einführen!

Junge, deutsche Fachkräfte gewinnen!
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KERNENERGIE BIETET 100 JAHRE 
GUTBEZAHLTE ARBEITSPLÄTZE

Trotz etlicher Bekenntnisse zur Kernkraft 
hat die sächsische CDU-Fraktion eine 
Kernkraft-Machbarkeitsstudie im Landtag 
abgelehnt. Dabei würde ein Kernkraftwerk 
in Sachsen für 100 Jahre gutbezahlte Ar-
beitsplätze schaff en und die Tradition als 
Energieregion weiterführen.

Jan Zwerg, energiepolitischer Sprecher 
der AfD-Fraktion, wirbt trotz der CDU-Ab-
lehnung weiter für die friedliche Nutzung 
der Kernkraft: „Moderne Kernkraftwerke 
sind sauber und sicher. Zudem gewinnen 
wir nur so Unabhängigkeit von Energie-
Importen. CDU-Ministerpräsident Michael 
Kretschmer sollte deshalb konkrete Schrit-
te zum sächsischen Kernenergie-Einstieg 
einleiten, statt nur mit leeren Versprechun-
gen unterwegs zu sein.“

Die Weltenergiebehörde (IEA) stellt fest: 
Ohne Kernenergie wird der Aufbau nachhal-
tiger Energiesysteme schwieriger, riskanter 
und teurer. Die EU will die Kernkraft för-
dern und selbst der Weltklimarat empfi ehlt 
den Bau neuer Kernkraftwerke. Damit die 
Versorgung auch zukünftig gesichert ist 
und die Umweltbelastung sinkt, planen die 
sieben größten Wirtschaftsnationen neue 
Kernkraftwerke – außer Deutschland.

Nur in Deutschland ist sie eine Hochrisiko-
technologie, nur hier gilt sie als teuer und 
nur hier macht man ein Spektakel im Um-
gang mit nuklearen Reststoff en. 40 Jahre 
grüne Panikmache und die Wankelmü-
tigkeit der CDU haben zum größten ener-
giepolitischen Fehler der Bundesrepublik 
geführt.

Wir wollen diesen Fehler korrigieren und 
fordern daher eine Machbarkeitsstudie zu 
den Voraussetzungen in Sachsen für die 
Nutzung der Kernenergie. Zudem wollen 
wir die Wiederverwertung der nuklearen 
Reststoff e priorisieren und so eine Endlage-
rung im geologischen Maßstab vermeiden.

In der Landtagssitzung vom 22. September 
2022 bestritt der grüne Energie-Minister 
Wolfram Günther die Notwendigkeit einer 

„Grundlast“. 

„Die Grünen machen sich die Welt, wie 
sie ihnen gefällt. Nur leider kollidiert das 
eben mit den Naturwissenschaften. Wer 
selbst jetzt noch nicht begriff en hat, dass 
Solaranlagen und Windräder nicht ausrei-
chen, um eine Industrienation mit Ener-
gie zu versorgen, dem ist nicht mehr zu 
helfen“, erklärt der sächsische AfD-Frak-
tionsvorsitzende Jörg Urban. „Wolfram

Günther hat sich damit selbst als Grund-
last-Leugner entlarvt.“

Eine solche weltfremde Ideologie führe 
zwangsläufi g zum Blackout. Wir brauchen 
Kohlekraft und Gas, um über den Winter zu 
kommen. „Wenn Günther das weiter leug-
net, dann muss er entlassen werden. Und 
wenn seine Partei diese Position mitträgt, 
dann ist CDU-Ministerpräsident Michael 
Kretschmer sogar gezwungen, sich von 
den Grünen als Koalitionspartner zu tren-
nen und sie vor die Tür zu setzen“, fordert 
Jörg Urban.

DER GRÜNE ENERGIE-MINISTER 
IST EIN GRUNDLAST-LEUGNER!
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Mit einem Gesetz zur Beschleunigung des 
Ausbaus der Windkraft an Land will die 
deutsche Bundesregierung die 1.000-Me-
ter-Abstandsregel in Sachsen aushebeln. 
Der Freistaat Sachsen soll dazu gezwungen 
werden, zwei Prozent der Landesfl äche für 
Windräder zu reservieren. Der gerade erst 
im Landtag beschlossene Mindestabstand 
zur Wohnbebauung könnte damit schon 
wieder hinfällig sein.

„Es ist skandalös, dass die Bundesregierung 
in einer Nacht-und-Nebel-Aktion dieses 
weitreichende Windkraft-Gesetz durch alle 
Institutionen gepeitscht hat“, sagt dazu Tho-
mas Thumm, Sprecher der AfD-Fraktion

für Regionalentwicklung. „Die sächsische 
CDU darf nun keine Rücksicht auf ihren 
grünen Koalitionspartner nehmen, der die-
se Trickserei auf Bundesebene vermutlich 
von Anfang an einkalkuliert hatte.“

Die Grünen haben dem 1.000-Abstand in
Sachsen wohl nur zugestimmt, weil sie hof-
ften, der Bund werde diese Regel sowieso 
wieder kassieren. So kam es jetzt auch.

Thumm fordert daher: „Es reicht nicht aus, 
der Bundesregierung lediglich die eigenen 
verfassungsrechtlichen Bedenken über das 
Verfahren darzulegen. Der Freistaat muss 
die Bundesregierung verklagen.“
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WINDKRAFT: VERKLAGT  DIE
BUNDESREGIERUNG!



WAHL-MANIPULATIONEN 
UNMÖGLICH MACHEN!
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2019 wurde der AfD rechtswidrig die Lan-
desliste gekürzt. Nur aufgrund einer Aus-
nahmeregel konnte der Sächsische Verfas-
sungsgerichtshof diese Kürzung in weiten 
Teilen rückgängig machen und statuierte 
damit ein Exempel.

Ein Untersuchungsausschuss klärt nun, in-
wieweit die CDU-geführte Regierung in die-
sen Anschlag auf die Demokratie involviert 
war. Um eine Benachteiligung oder sogar 
einen Ausschluss von Parteien in Zukunft 

zu verhindern, hat unsere Fraktion außer- 
dem ein „Gesetz zur Verbesserung des 
Rechtsschutzes bei Wahlen“ (Drs. 7/10168) 
vorgelegt. 

Der Inhalt: Jede Partei muss grundsätzlich 
die Möglichkeit erhalten, vor der Wahl ge-
gen die Zurückweisung ihrer Liste rechtlich 
vorzugehen. Der Verfassungsgerichtshof 
muss darüber zeitnah entscheiden. „Wir 
setzen uns im Untersuchungsausschuss 
und mit dem Gesetzentwurf für eine Stär-

kung der Demokratie ein. Dass ein kleiner 
Zirkel von politisch leicht beeinflussbaren, 
weil abhängigen Beamten über die Wahlzu-
lassung im Alleingang entscheiden kann, ist 
ein gravierendes Demokratie-Defizit.

Wir brauchen hier mehr Transparenz und 
mehr unabhängige Kontrolle. Dafür setzen 
wir uns ein, damit Wahlen auch wirklich 
vom Wähler entschieden werden und nicht 
durch bürokratisches Geplänkel“, betont 
dazu der AfD-Abgeordnete Norbert Mayer.


